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Zur Construction luftdichter Apparate, welche bestimmt sind einer 
hohen Temperatur ausgesetzt zu werden, kann somit Eisen nicht ver- 
wendet werdenl 

Zu ~thnlichen Resultaten wie D e v i l / e  und T r o o s t  gelangte 
auch C a i l l  e t e t*) ; er zeigte, dass eine platt gedrackte, an beiden 
Seiten verschlossene EisenrShre in einem Ofen rothgeglaht, in Folge 
des Eindringens yon Gasen dutch die gl~ihenden W~tnde ihre ursprting- 
liche Gestalt wieder annimmt, und wies bei einem sp~teren Versuch 
hath, dass das eindringellde Gas reiner Wasserstoff ist .  Der znletzt 
angewandte At)parat bestand aus einer weiten abgeplatteten EisenrShre, 
welche am einen Ende verschlossen, am anderen Ende mit einer eugen 
KupferrOhre luftdicht verbunden war. Als die EisenrShre, eingescho- 
ben in eino nicht glasirte ThonrShre, in einem mit Holzkohlen ge- 
heizten 0fen zum Rothgltihen erhitzt wurde~ entwich aus dem Kupfer- 
rohre ein rascher GassWom. Das aufg'efangene Gas mit I/2 Volumen 
Sauerstoff verpufft, liess keinen merklichen Gasriickstand. Es war 
somit fast reines Wasserstoffgas, welches durch die gltihende Eisen- 
wandung eingedrungen war. 

Bestimmung der chemischen Wirkung der $onnenstrahlen. Zur  
Bestimmung der chemischen Wirkung der Sonnenstrahlen sind zwei neue 
.-VIethoden in Vorschlag gekommen. 

1. L. P h ips  on**) wendet hierzu eine Aufl6sung yon Molybd~tn- 
saure in tiberschiissiger verdiinnter Schwefelsaure an, nachdem er ge- 
funden~ class eine solche der Wirkung des Sonnenlichts ausgesetzt blau- 
grtiu, im Dunkeln aber wieder farblos wird. Da hierbei Gasentwick- 
lung nicht auftritt, so schliesst der Verf., dass die Processe durch fol- 
gende Gleichungen ausgedrtickt wtirden: 

Im Sonnenlicht Mo 0~ + H0 = Mo O~ + I-IO~ 
Im Dunkeln ~o O~ + H0~ = 3/[00~ +I tO.  

Die unter dem Einflusse des Sonnenlichtes eingetretene Reductions- 
"wirkung misst der Verf. mit tItilfe einer titrirten Aufl(isung yon tiber- 
mangansaurem oder auch saurem chromsaurem Kali, indem er yon jener 
oder dieser zusetzt, his eben vollstandige Entf~irbung eingetretcn ist. Der 
Verf. l~tsst dabei uner6rtert, ob hierbei bloss das Molybdi~noxyd zu 
Molybdans~ure oxydirt oder ob auch das Wasserstoffhyperoxyd, wel- 

*) Compt. rend. 58. 327'und 1057. 
**) Compt. rend. 57. 601, 
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ches nach der gegebenen Gleichung in der L0sung vorhanden ist, zer- 
st(irt wird. 

Die Molybd~tnlSsung bereitet P h ip s o n dureh AuflSsen yon 10 
Grin. molybdansaurem Ammon in tiberschtissiger yerdtinnter Schwefel- 
saure, Einlegen yon Zink, bis die Fltissigkeit tier bluu oder schw~trz- 
lichblau geworden, Entfernen des Zinks und Zusutz einer verdtinnten 
L6sung yon iibermungunsaurem Kali, bis die Fliissigkeit e b e n  entfi~rbt 
ist. Von dieser in Vorruth durgestellten Flfissigkeit werden 20 CC. 
eine Stunde lung den ~recten Sonnenstrahlen ausgesetzt, dann iiber- 
mangansaures Kuli zngeftigt bis die Fliissigkeit eben entfarbt ist. Der 
Verf. verwendet eine L6sung yon 0,5 Grm. des Salzes in 1 Liter mit 
Schwefelsaure angesauertem Wasser, lasst diese aus einer engen in 
100 Theile getheilten Pipette ausfiiessen, liest ub~ bis zu welchem Grad 
die Fltissigkeit in der Pipette gesunken ist, und notirt diesen uls Acti- 
nismus-Grad der betreffenden Stunde. - - S o w e i t  die Beobachtungen 
des Verf. reichen, bilden die Aetinismusgrade, graphisch dargestellt, 
Curven, welche, wie die Barometerh(ihen oft plStzliche Abweichungen 
zeigen. Zuhlenresultate sind nicht angegeben. 

2. Z. R o u s s i n*) wendet zu gleichem Zwecke eine aus 2 Theilen 
Nitroprussidnatrium, 2 Theilen trockenem Eisenchlorid und 10 Theilen 
Wasser bereitete LSsung an. Die filtrirte Fliissigkeit wird in einer 
mlt schwarzem Pupier umklebten Flasche aufbewahrt. Sie halt sich 
im Dunkeln unzersetzt, trtibt sich aueh nicht beim Erhitzen uuf 1000 C., 
scheidet aber unter der Einwirkung des Sonnenlichtes bald BerHner- 
blau aus, und zwar eine der bestrahlten Fl~che and der Intensiti~t 
des Sonnenlichtes proportionale Menge. Durch Bestimmung derselben 
unter gleichen Verhi~ltnissen erhMt man daher ein Maass ftir die In- 
tensit~t des Sonnenlichtes. 

Der Verfasser ftihrt drei Methoden an, um den Zweck zu er- 
reichen ; der letzteren - -  als der am ruschesten zum Ziele f~hrenden - -  
gibt er den Vorzug. 

Bei der ersten wird ein Gef~iss yon bekunatem Volum mit obiger 
L0sung geftillt, dann eine bestimmte Zeit hindurch dem Lichte uusge- 
setzt. Man filtrirt n u n  bei Abschluss des Tageslichtes durch ein bei 
1000 getrocknetes gewogenes Fil ter ,  wascht den Niederschlug uus~ 
trocknet und wag t .  

*) Journ. d. Pharm. et d. Chim. 44. 480. 
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Nach der zweiten Methode fertigt man eine gr~issere Zahl Sttlcke 
yon in der Textur gleichartigem Fi l t r i rpapier  an. Jedes ist 15 Qua- 
dratcentimeter gross, wird bei 1000 getrocknet und gewogen. Das 
Gewicht eines jeden Blattchens schreibt man mit Bleistift auf dasselbe. 
Man t rankt  nun die Blattchen mit der oben beschriebenen L0sung, 
lasst im Dunkeln abtropfen und trocknen und bewahrt die so vorbe- 
reiteten Blattchen bei Lichtabschluss auf; sie haben eine gleichmassige 
gelbe  Farbe.  Soll die Lichtintensitat  an einem bestimmten Tage oder 
Tagestheil bestimmt werden, so befestigt man ein Blattchen mit Steck- 
nadeln auf einem schwarzen Brettchen und setzt es dem Lichte aus. 
Nach beendigter Exposition w~scht man mit Wasser aus, trocknet 
bei 100 ° und bringt die Gewichtszunahme als Berlinerblau in Reeh- 

hung *). 
Die drit te Methode, welche wie erwahnt der Verf. ftir die am 

raschesten ausftihrbare and genaueste hal t ,  besteht darin, dass man 
das spec. Gewicht der oben besprochenen L6sung bei + 15°C. mittelst 
eines sehr empfindlichen Araometers bestimmt. Von dieser L6sung 
setzt man eine geeignete Menge in einer mit einem Kork-  oder Glas- 
stopfen lest verschlossenen Prober6hre der Lichteinwirkung aus, bringt 
dann in's Dunkele and bestimmt, nachdem man die Fltissigkeit wieder auf 
15 °C. gebracht und nachdem der Niederschlag yon Berlinerblau sich 
abgesetzt h a t ,  das spec. Gewicht yon Neuem. Die Abnahme des spec. 
Gewichts ist proportional der Menge des ausgeschiedenen Berlinerblau's 
und bietet somit ein Mittel letztere zu bestimmen. 

Der Verfasser hat noch keine Zahlenresultate mitgetheilt ,  beab- 
sichtigt aber seine Versuche fortzusetzen. 

Maassanalytisehe Bestimmung des Wassers in organisehen 
~'liissigkeiten. Auf die bekannte Thatsache~ dass wasserfreies blaues 
Kobaltchlortir bei Wasserzusatz sofort roth wird, griindet C 1. W i n k l e r * * )  
ein eigenthtimliches Verfahren, den Wassergehalt yon LSsungen organischer 

*) Es wird hierbei vorausgesetzt, dass sich das tiberschtissige Eisenchlorid 
~wieder vollst~indig auswasehen liisst. Diese Voraussetzung trifft aber nicht 
ein. In der That, tri~nkt man ein Bl~ttchen Filtrirpapier mit EisenchloridlOsung, 
trocknet im Schatten ohne Erw~irmung, wascht dann mit kaltem Wasser bis 
im ablaufenden kein Eisenchlorid mehr nachweisbar ist und, verbrennt das 
Filter, so finder man in der Asche weit mehr Eisenoxyd als in einem gleich 
grossen Bl~ttchen desselben Papiers, wenn solehes nicht mit Eisenchlorid be- 
handelt war. R . F .  

**) Journ. f. pract. Chem. 91. 209. 


